Herzlich willkommen
zur Abschiedsvorlesung von

Prof. Dr. Franz Hamburger
„Gedanken wechseln die Köpfe
und nehmen deren Form an.“
(S. J. Lec)

Bin ich das noch? Ja und nein. Die Person, liebe Anwesende, die heute vor Ihnen
steht und sich in den Ruhestand verabschiedet, trägt in gewisser Weise noch das
Kind in sich, das sie einmal war. Gemeint ist nicht einfach das Kind im Manne, das
sich bei manchen Zeitgenossen am Abend bei der Spielzeugeisenbahn im Keller
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wiederfindet, sondern das Kind, das im pädagogischen Handeln und auch in der
wissenschaftlichen Reflexion über dieses Handeln immer noch wirksam ist.

Bernfeld

Siegfried Bernfeld, 1892 - 1953

Kinderheim Baumgarten

Siegfried Bernfeld hat uns mit seinem Essay „Sisyphos oder Die Grenzen der
Erziehung“ auf diese Konstellation aufmerksam gemacht. Als Marxist hat er die
sozialen, die gesellschaftlichen Grenzen der Erziehung herausgearbeitet. Als
Psychoanalytiker ging es ihm um die Grenzen, die im Erzieher selbst liegen.
Der Erzieher steht dem Kind gegenüber, das ihn lieben oder hassen oder lieben und
hassen wird und dadurch sein Triebschicksal auslebt. Und in sich selbst hat er es
mit seinem „Verdrängten, hemmend und treibend“, wie Bernfeld formuliert, zu tun.
„So steht der Erzieher vor zwei Kindern: dem zu erziehenden vor ihm und dem
verdrängten in ihm. Er kann gar nicht anders, als jenes zu behandeln, wie er dieses
erlebte“ (Bernfeld 1967, S. 141)
Das Ich des Erziehers entwickelt Schuldgefühle, wenn er an der Verdrängung des
Kindes in ihm festhält. Es weiß sich zu rächen.
„So wird der Erzieher auf das Kind vor ihm mit Ärger, Strenge, Inkonsequenz,
Verfolgung reagieren – sich meint er und den Zögling schlägt er; und verliert dessen
Liebe, die er doch, freilich im erlaubten Maß, in vorgeschriebener Weise erstrebt. Er
wird sich in dieser Situation rechtfertigen – durch idealistische Pädagogik. Verliert er
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die Liebe des Zöglings, so will er den Dank der Menschheit gewinnen für sein
menschheitsförderndes, - beglückendes Tun“ (Bernfeld 1967, S. 141 f.)
Doch damit ist der Bezug zu meinem Eingangsbild noch nicht ganz hergestellt.
Siegfried Bernfeld befasst sich in seinem Essay nicht nur mit der Erziehung, sondern
auch mit der Pädagogik. Auch der, der über Erziehung schreibt und spricht, kennt ein
Kind „mit unvermeidlicher Aufdringlichkeit und Lebendigkeit: sich selbst als Kind“
(ebenda, S. 32).
Diese Kenntnis ist nicht Erkenntnis, sondern Selbsttäuschung. So schreibt Bernfeld
in seiner ausdrucksstarken Sprache: „Wir wollen nicht übersehen, dass es Triebe,
heftige infantile Wünsche sind, die der Verdrängung verfielen und durch die naive
Anschauung über die Kindheit verdeckt werden. Und Triebe, infantile Wünsche sind
unsterblich. Tausendmal verdrängt, sie bleiben lebendig, und unkenntlich entstellt in
Form und Ziel, drängen sie unermüdlich nach Befriedigung. Auch im Pädagogiker.
Auch während seines Denkens und Schreibens“ (ebenda, S. 33).
Doch die Konfrontation im Erzieher als dem Erziehungssubjekt ist auch für Bernfeld
nicht total und unveränderbar. Denn es sind drei Partner, die sich gegenüberstehen:
das Kind in ihm, das Kind vor ihm und sein Ich, das versucht, den Überblick und die
Steuerung zu behalten. Heutzutage wird in zwei verschiedenen Modellen die
Souveränität des Ichs entworfen: in einem Konzept der Reflexivität und in einem
Modell der Gelassenheit.
Das Konzept der Reflexivität ist das bevorzugte akademische Modell, weil dabei
Theorien zur Geltung gebracht werden können. Das Modell der Gelassenheit ist auf
mehr als Reflexion angewiesen – schließt sie aber ein. Im Modell der Selbstreflexion
des Pädagogen wird deren Qualität durch Verfeinerung ihrer Inhalte angestrebt. Der
Begriff der Gelassenheit zielt dagegen auf etwas ab, was die Art und Weise der
Reflexion bestimmt, also eine Haltung, aus der heraus diese erst ihre Qualität
gewinnen kann. Diese Haltung, diese Fähigkeit des Ichs, seine „Unverletzlichkeit“ zu
behaupten, herzustellen oder wiederherzustellen, nennt Sigmund Freud „Humor“.

Und damit bin ich beim Thema dieser Vorlesung.
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Thema

Über die Unmöglichkeit einer Pädagogik
ohne Humor
Mainz, den 16.09.2011

Mit der Skizze von Siegfried Bernfeld ist das Thema eröffnet als Widerstreit zweier
Impulse in einem inneren Kampf des Erziehers und einem ebenso widersprüchlichen
Handeln des Zöglings, der die Zuwendung des Erziehers wünscht und sie doch
gleichzeitig durch Provokation auf die Probe stellt.
Das Thema ist kompliziert formuliert – das hat seine Gründe. Denn der Humor hat
Konjunktur.
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Ein zweiter Grund, der zur Vorsicht mahnt, ist die spontane Assoziation, dass eine
pädagogische Abschiedsvorlesung speziell in Mainz gar kein anderes Thema haben
könnte. Aber die Mainzer Fastnacht hat nur gelegentlich, vielleicht auch
versehentlich, etwas mit Humor zu tun.
Wenn wir uns der Pädagogik zuwenden, dann fallen zwei Befunde sofort ins Auge:

Erinnerungen an die Schule

„Was in der Schule vorging, hatte für Unrat Ernst und
Wirklichkeit des Lebens. Trägheit kam der
Verderblichkeit eines unnützen Bürgers gleich.
Unachtsamkeit und Lachen waren Widerstand gegen
die
Staatsgewalt,
eine
Knallerbse
leitete
Revolutionen ein, ›versuchter Betrug‹ entehrte für
alle Zukunft.“
Heinrich Mann: Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen [1905]. Frankfurt am Main (2005), S. 14 f.
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Der deutsche Schriftsteller hat typischerweise unter der Humorlosigkeit von Lehrern
gelitten. Von Frank Wedekind über Thomas und Heinrich Mann bis hin zu Siegfried
Lenz dominiert ein Schreckgespenst des Lehrers, dessen Humor sich in ironischem
Zynismus erschöpft.
Doch neuerdings gibt es auch andere Bilder, so in Norbert Neumanns „Schule der
Gewalt“ (2001), in der der humorvolle und schülerzentrierte Lehrer Beck von den
Schülern fertiggemacht wird (vgl. Neumann und Neumann 2011). Aber diese
Ausnahme lässt das Bild nicht verblassen, das in den Schulerfahrungen der
Schriftsteller vorherrscht.
Ein zweiter Befund ist ebenso eindeutig.

Erwartungen von Schülern und Schülerinnen
Von Schülern gewünschte Lehrereigenschaften:
Stellenwert

Eigenschaft

Prozentwert

1

Heiterkeit

62 %

2

Gerechtigkeit

60 %

3

Geduld

44 %

4

Anschaulichkeit

40 %

5

Güte

28 %

6

Konsequenz

27 %

7

Kameradschaft

18 %

8

Strenge

12 %

9

Eleganz

4%

10

Sportlichkeit

3%

Hans Gröschel (1980), S. 111.

Befragt man Schüler und Schülerinnen, welche Lehrerin sie sich wünschen, so steht
an der Spitze die Lehrerin mit Humor und Gerechtigkeitsgefühl. Die Kategorien
Heiterkeit und Gerechtigkeit werden von 60 % der Schüler und Schülerinnen als das
wichtigste am Lehrer angesehen, Geduld und Anschaulichkeit auf den nächsten
Rangplätzen müssen sich schon mit 20 % weniger Zustimmung zufrieden geben
(Gröschel 1980).
Was hat es mit diesem Schülerwunsch auf sich?
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Gerechtigkeit bei der Beurteilung schulischer Leistungen – diese Erwartung lässt sich
leicht nachvollziehen. Warum aber Humor? Mit der Schule hat doch der Ernst des
Lebens begonnen!
Wollen Kinder lachen statt lernen? In der Schule von heute wird viel gelacht; der
Kasernenton ist verschwunden und wirkt komisch, wenn er laut wird; Strafen sind
begründungspflichtig und autoritäres Gehabe erscheint lächerlich.
Ist in die pädagogischen Einrichtungen der Humor also schon lange eingezogen?
Wenn wir das klären wollen, brauchen wir Begriffe:

Definition?

„Humor ist, was man nicht hat, sobald man
ihn definiert.“
Rudolf Presber
Johannes Gruntz-Stoll (2001), S. 18.

„Humor“ bedeutete zuerst „Flüssigkeit“, und damit waren die Körperflüssigkeiten
gemeint, also Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle. Das weckt keine schönen
Assoziationen – aber die Gestimmtheiten des Menschen sollten mit ihnen
charakterisiert werden.
In der Begriffsgeschichte bezog sich Humor dann einmal auf einen komischen Kauz,
ein merkwürdiges Verhalten also, ein andermal auf die Tugend des feinen Humors,
den „sense of humour“. Humor wurde als die zutiefst humane Eigenschaft des
Menschen verstanden, zu dem „tierischer Ernst“ nicht passe.

7

Humor wurde in der Folge unterschieden von Witz und Komik, von Ironie und Satire,
von Sarkasmus und Zynismus. Am Ende kann man nur noch von einem Wortfeld
„Humor“ sprechen.

Wortfeld Humor
Kräfte des
Verstandes

Witz
Witzige Wortspiele
Satire

/Hass/

Kräfte der
moralischen
Kritik

Spott

Ironie
Komik
Scherz
Spaßvogel

Sarkasmus
Zynismus
Posse
Streich

Schlagfertigkeit, Esprit, Bonmots
Lebhaft
Geistvoller Unsinn (Nonsens)
Verspieltheit

Kräfte des
Gemüts

Humor

/Liebe/

Scherzhaft

Spaß

Laune
Necken

Kräfte der
Lebenslust Vitalsphäre

Marion Bönsch-Kauke (2003), S. 31.

Hier wird das Wortfeld geisteswissenschaftlich mit moralischem Pathos entfaltet; eine
solche Ordnung zielt auf das ästhetisch-sittliche Bewusstsein des Erziehens.
Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Theorien über den Humor. In der Philosophie
herrscht seit Platon und seinem Gegenspieler Demokrit ein ewiger Kampf zwischen
den Freunden und Verächtern des Lachens (Geier 2006). Die psychoanalytischen
Theorien gehen auf die Unterscheidung von Sigmund Freud zwischen Witz, Komik
und Humor zurück:
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Psychoanalyse

„Die Lust des Witzes schien uns aus erspartem
Hemmungsaufwand hervorzugehen, die der Komik aus
erspartem Vorstellungs(Besetzungs)aufwand und die des
Humors aus erspartem Gefühlsaufwand.“
Sigmund Freud [1905] (2009), S. 249

Im Witz kann sich Verdrängtes in einer sozial akzeptablen Form äußern; er steht
eher im Dienst der Aggression. Komisch erscheint uns etwas auf Grund der Differenz
von Erwartetem und den tatsächlichen Erscheinungen; es veranlasst uns zum
Lachen und Lächeln.
Im Humor ersparen wir uns das Leiden an der Welt. Er „hat nicht nur etwas
Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und
Erhebendes“ (Freud 2009, S. 254), denn er schützt das Ich vor den Kränkungen, die
sich aus der realistischen Wahrnehmung ergeben können, nämlich dass die Welt
nicht so ist wie wir sie uns wünschen.
Der Humor steigert sich zum Galgenhumor, wenn der Delinquent, der am
Montagmorgen zur Hinrichtung geführt wird, die Bemerkung macht: „Na, die Woche
fängt ja gut an“ (Freud 2009, S. 253).
Natürlich gibt es noch speziellere Begriffe und Theorien, beispielsweise die psychophysiologischen

Theorien,

Kognitions-

und

Perzeptionstheorien,

auch

die

Evolutionsbiologie darf nicht fehlen. Schließlich verweisen die soziologischen und
sozialpsychologischen Theorien auf den Umstand, dass man nur im Ernstfall alleine
lacht, dass also die soziale Situation und die Rollen, die dabei gespielt werden,
wesentlich darüber entscheiden, ob ein Witz zündet oder zum Kalauer mutiert.
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Über diese Theorien will ich in der 5. Vorlesungsstunde sprechen, die ungefähr um
18 Uhr beginnt.
An dieser Stelle will ich lediglich eine thematische Erweiterung vornehmen.
Die Frage nach dem Humor wird häufig grundsätzlich beantwortet, also in
anthropologischen Grundlegungen. Martha C. Nussbaum geht es beispielsweise
darum, wie man die „menschliche Lebensform“ bestimmen könne. Als Grundlage für
eine solche hypothetische Bestimmung dienen die Erzählungen und Darstellungen
des Lebens in der ganzen Welt.
Auf diesem Weg kommt sie auch dazu, Humor und Spiel als ein unersetzliches
Merkmal menschlichen Lebens anzusehen. „Lachen und Spielen gehören häufig zu
den tiefsten und auch ersten Momenten unseres gegenseitigen Erkennens“ schreibt
sie (Nussbaum 1999, S. 195).
Humor steht im menschlichen Leben im Zusammenhang mit dem Spiel. Sie gehören
zusammen, weil wir in ihnen ein bestimmtes Verhältnis zur Welt einnehmen. Wir
erkennen die Wirklichkeit an, aber gehen spielerisch mit ihr um; wir lassen uns ganz
auf sie ein, gehen aber in ihr nicht auf. Während wir den Humor brauchen, um uns
selbst, unser Ich gegenüber der unerschütterlichen Wirklichkeit der Realität zu
behaupten, ist uns die Realität des Spiels eine Gelegenheit, ganz bei uns selbst zu
sein.
In Humor und Spiel gewinnt das Subjekt, das mit diesem Begriff ja im wörtlichen
Sinne als „das Unterworfene“ charakterisiert wird, sich selbst.
Humorinteraktionen sind mit Lachen verbunden und das Lachen befreit. Es kann
aber auch im Halse stecken bleiben. Lachen über die Mächtigen ist ein Mittel für die
Ohnmächtigen,

zu

überleben

und

am

Leben

nicht

zu

verzweifeln.

Der

herrschaftskritische Humor bis hin zum scharfen Witz enthält anarchistisches
Potential, erzeugt Chaos, unterminiert die Legitimation einer unterdrückerischen
Ordnung.
Ebenso aber ist der Humor, und auch hier wieder der Witz bis hin zum Zynismus, ein
Instrument, Macht zu gewinnen und aufrechtzuerhalten, beispielsweise zwischen den
Geschlechtern

oder

zwischen

den

Positionen,
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die

in

Institutionen

mit

unterschiedlicher Macht ausgestattet sind. Wer die Macht hat, spottet jeder
Beschreibung, und gleichzeitig gilt: Macht vermehrt sich durch Hohn und Spott.
Die Ambivalenz des Humors und der Reaktionen auf Komisches und Witziges ist
nicht aufhebbar: „Lachen und Verlachen, Witz und Ironie, Scherz und Sarkasmus
liegen nahe beieinander, und die Grenzen sind fließend“ (Gruntz-Stoll 2001, S. 64).
Zwar vorsichtig geworden, kann man aber doch behaupten: Wer Humor hat, beginnt
keinen Krieg. Für alle „philosophischen Dogmatiker, religiösen Schwärmer und
politischen Fanatiker“ musste – so Wieland – Shaftesburys „Test of Ridicule“ ein
Schock sein (Geier 2006, S. 117). Denn der Spott sollte fortan eine Methode der
Prüfung eines Wahrheitsanspruches sein.
Mehr noch richtete sich diese Forderung gegen den religiösen Fanatismus, und zwar
weniger gegen den Inhalt der Religion, sondern die Art ihrer dogmatischen
Verwendung. Und eine ähnliche Anforderung gilt seit der Frühaufklärung für die
Verwendung des Spotts und des Humors: er relativiert, er vernichtet nicht.
Der Humor kann – über das Lachen – mit Überheblichkeit verbunden sein und er ist
mit der Gleichgültigkeit verwandt. Der Humor verliert seine Heiterkeit in der
Aggressivität des zynischen Witzes. Es ist kein Zufall, dass in der Geschichte der
Philosophie diejenigen, die sich mit dem Lachen befassen, von Platon bis Bergson
vor allem seine Menschenfeindlichkeit hervorheben.
Das Lachen kann Verachtung ebenso ausdrücken wie gemeinsame Freude. An
dieser Ambivalenz geht kein Weg vorbei. Das Lachen symbolisiert „Freiheit und
Größe im Zwang“, wie Helmut Plessner formulierte (Plessner 1961, S. 89, zitiert nach
Geier 2006, S. 174).
Und mit dieser Formulierung sind wir nahe an der Bestimmung von Erziehung, wie
sie Immanuel Kant vorgenommen hat, und der Definition des Humors von Sigmund
Freud.
Humor gleicht im Status jener „Selbst-Transzendenz menschlicher Existenz“, von
der Viktor Frankl spricht (Frankl 1991, S. 18). In der Logotherapie wird die
neurotische Verbissenheit in eine bestimmte Absicht als Verlust des Lebenssinns
diagnostiziert und diese Fixierung soll, gerade auch mit Hilfe des Humors, gelöst
bzw. überwunden werden.
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Die ironische Übertreibung von zwangsneurotischen Impulsen schafft die Distanz des
Humors (Frankl 1998, S. 49). Beispielsweise kann gerade die paradoxe Intervention
die eigene Verbissenheit als komisch erscheinen lassen und eine humorvolle
Betrachtung ermöglichen.
So wird in vielen Therapiekonzepten die „heilende Kraft des Lachens“ erkannt und
hilft der therapeutische Humor, die „frühen Beschämungen“ zu heilen (Titze 1995).
Theoretisch nimmt der Humor in der pädagogischen Tradition einen ähnlich
wichtigen Platz ein. Ein erstes Ausrufezeichen hat Jean Paul gesetzt.

Jean Paul

„Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, vernichtet
nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den
Kontrast mit der Idee. Es gibt für ihn keine einzelne
Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle
Welt.“
[Jean Paul Friedrich Richter, 1762-1825]
Jean Paul [1827] (1975), S. 124 f.

Norbert Wolf kommentiert diese Vorstellung folgendermaßen:
„Das Bewußtsein der eigenen Unvollkommenheit, des Lebensschmerzes, des
Leidens kann seines Stachels entzogen werden, wenn die Welt selbst der Torheit
und Tollheit bezichtigt wird. Das allgemein Menschliche eröffnet sich in der
Individualität, wenn sie in die Verhältnismäßigkeit des Komischen getaucht wird, die
das Pathos des Ernstes zur Nähe des Scherzes bringt und umgekehrt. In der Milde
und Duldsamkeit des humoristischen Lichtes werden die Lächerlichkeiten durch die
versöhnende Grundstimmung des Romantischen aufgefangen“ (Wolf 1986, S. 56).
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Wie später in der Psychoanalyse wird der Humor verstanden als Macht, die
Ohnmacht des Individuums gegenüber der Unendlichkeit der Welt umzukehren in
trotzige Selbstbehauptung.
Jean Paul hat aber nicht nur eine philosophische Begründung des Humors
geschrieben,

sondern

ihn

als Heiterkeit

im

Schulalltag konkretisiert.

Sein

Schulmeisterlein Maria Wutz ist ein Ausbund an Fröhlichkeit, der die Traurigkeit
eines Kindes nicht ertragen kann und deshalb einen spielerischen Unterricht als
notwendig erachtet. Nicht Trübseligkeit, sondern Freudigkeit kann dem Kind die Welt
erschließen (Wolf 1986, S. 62).
Jean Paul kann im Blick auf das Kind und dessen Entfaltung bereits eine Perspektive
aufzeigen, wie sie in der Kompetenzorientierung später fokussiert wird:
„Warum haben wir so wenige Erfinder, und dafür so viele Gelehrte, in deren Köpfe
lauter unbewegliche Güter liegen, worin die Begriffe jeder Wissenschaft klubweise
auseinandergesperrt in Kartausen wohnen, so dass, wenn der Mann über eine
Wissenschaft schreibt, er sich auf nichts besinnt, was er in der andern weiß? –
Warum? Darum bloß, weil man die Kinder mehr Ideen als die Handhabung der Ideen
lehrt, und weil ihre Gedanken in der Schule so unbeweglich fixiert sein sollen als ihr
Steiß“ (Jean Paul, Levana, 1963, S. 225).
Deshalb ist Bildung zur Beweglichkeit der Gedanken eine Voraussetzung dafür, dass
„die

kraftschwere,

volle,

befeuchtende

Gewitterwolke

des

Wissens

ins

Wetterleuchten des Witzes“ ausbrechen kann (S. 226).
Die Verbindung von anthropologischer Begründung der Individualität und humorvoller
Weltbetrachtung hat in der weiteren Geschichte der Pädagogik prominente
Fürsprecher gefunden.
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Herman Nohl

„Die Fröhlichkeit der Kinder ist das Kriterium jeder
gelungenen pädagogischen Leistung. Aber das gilt auch
für den Lehrer selbst und seine innere Freiheit, die sich als
Humor über alle Hindernisse erhebt und ihn darum nicht
mißmutig oder keifend werden lässt.“
Herman Nohl [1935] (2002), S. 193.

Zunehmend richten sich die überhöhten Anforderungen an die Persönlichkeit des
Erziehers. „Heiterkeit des Wesens“ erwartet auch Eduard Spranger vom Pädagogen.
Damit der Humor nicht in Spott und Ironie gegen die Kinder umschlägt – das
Ironieverbot in der Pädagogik hat neuerdings Alex Aßmann untersucht –, muss er
von der „Güte“ gegenüber dem Kind getragen sein.
Otto Friedrich Bollnow hat diesen Gedankengang so auf den Begriff gebracht:
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Otto Friedrich Bollnow

„Die menschliche Grundhaltung des reifen Erziehers wird
am besten durch drei hervortretende Züge
gekennzeichnet: durch Heiterkeit, Güte und Humor, die
untereinander wiederum eng zusammenhängen.“
Otto Friedrich Bollnow [1964] (2001), S. 62.

Dass so große Hoffnungen auf der Erziehung lasten, resultiert aus einer Tradition der
theoretisch-idealistischen Verklärung. Bei Herman Nohl wird die pädagogische Liebe
zum Gegenspieler der Überlegenheit des Erwachsenen gegenüber dem Kind und
soll – pädagogisch taktvoll – die Macht in einen schöpferischen Akt transformieren.
Die Selbstbildungstätigkeit des Kindes erscheint als „Produktivität und sprudelnde
Tätigkeit, künstlerische Ungebundenheit und Zweckfreiheit“ (Nohl 1981, S. 35), so
dass es dem Erzieher nicht schwerfällt, mit Humor die Differenz zwischen der
Naivität des Kindes und den ernsthaften Anforderungen der Kultur zu vermitteln.
Man kann an diesen Auffassungen sehen, wie der Humor vom Witz befreit wird und
dass dies dem Humor nicht „gut tut“. Denn er wird in eine geradezu übermenschliche
Höhenlage

der

Erhabenheit

transportiert.

Das

Ausleben

der

mit

dem

Erziehungsprozess verbundenen aggressiven Impulse, die sich aus der Erziehungsund Unterrichtstätigkeit ergeben, hat überhaupt keinen Platz mehr.
Alle Implikationen dieses Modells wurden in der erziehungswissenschaftlichen
Literatur hinreichend kritisiert. Man könnte auch ein Gegenmodell entwickeln: Die
Ohnmacht des Erziehers erweist sich daran, dass das, was er erreichen will, am
Willen der Kinder scheitert. Der Erzieher setzt seinen Willen und seine Macht, die
ihm die Gesellschaft geliehen hat, gegen das Kind durch, bricht dessen Willen und
kann dann dieses Handeln keineswegs mit heiterer Gelassenheit ertragen.
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Der verbleibende Humor zeigt sich als Sarkasmus und Zynismus. Theodor W.
Adorno hat in „Tabus über dem Lehrberuf“ (1965) diesen Zusammenhang
aufgezeigt.
Es ist erstaunlich, wie stark dennoch in der Tradition der geisteswissenschaftlichen
Begründung der Erziehung selbst dort an dem Modell festgehalten wird, wo die
Einsicht in alltägliche Enttäuschungen gewonnen wird. Sie werden als der Einbruch
eines Schicksals begriffen, dem es „mannhaft“ zu widerstehen gilt.
Otto Friedrich Bollnow schreibt dazu:
„Diese Anforderung an das Vertrauen kennzeichnet vor allem die besondre
Schwierigkeit des Erziehers. Es liegt im notwendigen Schicksal seines Berufs,
daß er in seinem Vertrauen auch enttäuscht wird. Er kann mit seinem Vertrauen
scheitern. Die Gefahr der Resignation oder der Verbitterung liegt daher nahe.
Und es ist nicht zu vermeiden, daß ein großer Teil der Erzieher dieser
Verbitterung verfällt und seinen Beruf nur noch rein äußerlich als eine
Routineangelegenheit betreibt. Seine Aufgabe aber ist immer wieder, sich
dieser Resignation zu entreißen und trotz der Enttäuschungen immer wieder
neu die Kraft des Vertrauens aufzubringen. Das geht oft fast über menschliche
Kraft, und man kann sagen, daß der Erzieher in der Anforderung an sein
Vertrauen beständig überfordert wird. Diese Überforderung dürfte es im letzten
sein, die so viele Erzieher vorzeitig alt macht. Aber umgekehrt gilt auch
ebensosehr, daß die Lebendigkeit dieses Vertrauens es ist, in dem die Erzieher
innerlich jung bleiben“ (Bollnow 1962, S. 146).
Interessanterweise kann die empirische Forschung am „Humormodell“ festhalten, es
aber auf besondere Weise mit dem „Ernst des Lebens“ verbinden.
Befragt man nämlich Lehrerinnen und Lehrer – und Birgit Rißland hat dies in einer
hervorragenden Studie gemacht – („die Lehrerinnen sind heiterer als die Lehrer“,
Rißland S. 130), dann fällt vor allem ein Befund auf: „Die Lehrer über 60 haben die
höchsten Werte in Heiterkeit, Ernst, sozialem Humor und selbst aufwertendem
Humor. Gleichzeitig haben sie die niedrigsten Werte in schlechter Laune und selbst
abwertendem Humor sowie geringe Werte in feindlichem Humor“ (Rißland 2002, S.
132).

Diese

Konstellation

gilt

auch

Stresssituationen im Unterricht.
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für

die

Bewältigung

von

zentralen

Es lässt sich nicht sagen, ob die Lehrerinnen mit ausgeprägtem Humor wegen ihres
Persönlichkeitsmerkmals die Schule überleben, also zwischen 60 und 65 noch
unterrichten, oder ob der Erwerb von Humor in einem langen Lehrerleben zum
Durchhalten bis zur Pensionsreife befähigt.
Ein Zusammenhang wird in der Studie von Rißland besonders deutlich: der positive
Zusammenhang von Heiterkeit, sozialem und selbst aufwertendem Humor mit
Ernsthaftigkeit. Wer also die alltäglichen Ereignisse wichtig nimmt und sorgfältig
bearbeitet, handelt nicht humorlos, das Gegenteil ist der Fall.

(Bei dem hier eingeschobenen Bild handelt es sich um die erste und um die letzte Seite eines
Lehrlingstagebuchs, das zwischen 1932 und 1934 in einer ungewöhnlich gleich bleibenden Schrift
geschrieben wurde und von einer Person stammt, die einige Zeit vorher nach 14 Direktoratsverweisen
von der Realschule verwiesen wurde, also Humor und Disziplin auf erstaunliche Weise miteinander
verband)

Es ist eben nicht bedeutend, ob eine Lehrerin Witze oder lustige Geschichten
erzählt, sondern ob sie generell einen entspannten Kommunikationsstil pflegt und
diesen mit Ernsthaftigkeit und Disziplin in der Bearbeitung von Aufgaben verbindet.
Die humorvolle Lehrerin zeichnet sich interessanter Weise auch dadurch aus, dass
sie

im

Blick

auf

das

Schülerverhalten

kontrollorientiert

vorgeht.

Diese

Zusammenhänge lassen sich nicht für die Breite des Humorverständnisses
aufzeigen, sondern für „Humor in seiner engen Bedeutung, als eine Art heitere
Gelassenheit gegenüber widrigen Lebensumständen“ (Rißland 2002, S. 146).
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Diese widrigen Lebensumstände treten in der Schule wohl nicht selten auf;
bemerkenswert ist, dass der Idealtyp der Lehrerin diese Umstände sehr differenziert
wahrnimmt und die Herausforderungen ernst nimmt, aber auch auf eine offensive
Problemlösung vertraut.
In der Theoriebildung und empirischen Forschung waren das Psychoanalytische
Humorkonzept

und

die

Empirie

der

kognitivistischen

Psychologie

auseinandergedriftet. An der eben bezeichnenden Stelle kommen sie in der
Fokussierung auf die Ich-Stärke wieder zusammen: das Ich gewinnt Souveränität in
der Vermittlung von Innen- und Außenwelt, von Realismus und Lustprinzip.
Wer seine Angst vor der Welt, vor den Schülern, verarbeitet hat und auch nicht mehr
auf die aggressive Abwehr ihrer Unfreundlichkeiten angewiesen ist, kann sich „in
Ruhe“ auf das Lernen konzentrieren.
An Beispielen aus der Schule und außerschulischen Situationen lässt sich diese
Logik gut zeigen. Zuvor jedoch soll noch auf jene Pädagogik eingegangen werden,
die in einer humorvollen und gelassenen Haltung des Pädagogen den Untergang
jeglicher Disziplin befürchtet und die periodisch die öffentliche Diskussion beherrscht.

Disziplin?
Der „Verbotsgehorsam“ wird
erreicht „durch eine unangenehme
Erfahrung, die das Kind macht,
durch einen Schmerz, wenn es
etwas Unerlaubtes tut oder tun
will.
Ein tüchtiger Schlag auf die Hand
des kleinen Missetäters, der nach
Mutters Haaren greift, … bewirkt
die Zurückziehung der schlimmen
Hand … Die Mutter muß
jedesmal, wenn z. B. das Kind ihr
ins Haar fassen will, die Hand
`strafen .“ (S. 52 ff.)
Wien u.a. (1952)

Der „erfahrene Kinderarzt“, der an den Universitätskinderkliniken in Wien und Graz
tätig war – und der übrigens als einer der wenigen Medizinprofessoren sich aktiv an
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der kritischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Medizin beteiligt hat –, plädiert
hier für die Norm der Unnachgiebigkeit, die es situationsunabhängig durchzusetzen
gelte.
Zwischen den konkreten Wahrnehmungen der Mutter und einer allgemeinen Norm
soll es keine Differenz mehr geben. Keine Reflexion auf situative Angemessenheit
soll zwischen Situation und Prinzip treten – ganz abgesehen davon, dass es keine
Legitimation gibt für das Prinzip der Unnachgiebigkeit.
Dieses Muster des bedingungslosen Gehorsams, „die vorbehaltlose Anerkennung
von Autorität und Disziplin“ (Bueb 2006, S. 11), wie Bernhard Bueb formuliert,
verspricht die Lösung von Problemen, die es selbst hervorbringt: nämlich Widerstand
oder Apathie (vgl. auch Hamburger 2009). Klaus Horn hat in einer seiner ersten
Arbeiten hinreichend diese Tradition der Prügelpädagogik analysiert (Horn 1967).

Halten wir aus den bisherigen Überlegungen fest: Humor ist eine Hintergrundfolie,
die

wichtig

zu

sein

scheint

für

die

Bewältigung

der

pädagogischen

Handlungsanforderungen. In welcher Weise er sichtbar und wirksam wird, das
entscheidet sich nur in konkreten Situationen. Denn der Humor ist eine soziale
Tatsache. Alle abstrakten moralischen Forderungen und die Beschwörungen einer
Erzieherpersönlichkeit sind wenig plausibel gegenüber der situativ gegebenen und
gebundenen Wahrheit. Damit hat die Stunde der Fallanalysen geschlagen.
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Hilfeplangespräch
Sozialarbeiterin Jug.amt
Kind Anni
Mutter
Kind Anni
Mutter

Achtung
1992 bin ich geborn
Anniii
erst erzählt die Oma mir 92
Anni, die Oma….., es hat dir keiner 92 erzählt
Wir wissen alle, dass du 91 geborn bist
ach, hasde des grad jetzt gesehn, hier mit
Geburtsdatum?
ja
hm, also meines Erachtens bist du 91 geborn,
aber…
wir können ja noch mal nachgucken
ich würd mal eher sagen, ich weiß es am
besten, ne?
Waren Sie dabei?
äh sozusagen, so ganz nebenbei, ja irgendwo
so im Nebenzimmer, hehe
Meinen se nicht, dass Ihre Mutter dabei war,
die weiß es doch auch!
Die war auch dabei.

Sozialarbeiterin Jug.amt
Kind Anni
Sozialarbeiterin Jug.amt

Familientherapeutin
Mutter
Familientherapeutin
Mutter
Sozialarbeiterin Jug.amt
Mutter

Quelle: Ralf Murken (2003), Anhang (überarbeitet).

In dem hier dokumentierten Hilfeplangespräch geht es um die Entscheidung, ob das
Kind Anni weiterhin eine Tagesgruppe besuchen soll; das Jugendamt hat diese „Hilfe
zur Erziehung“ bisher finanziert. Nach einem Ordnungsruf der das Gespräch
moderierenden Sozialarbeiterin beginnt das Kind ungefragt mit der Darstellung
seines Lebenslaufs – ein Hinweis auf das übliche Ritual, das das Kind beherrscht.
Die Mutter ruft das Kind „zur Ordnung“, korrigiert es und wirft dabei ein Schlaglicht
auf einen Drei-Generationen-Konflikt. Die Fachkräfte „entmündigen“ die Mutter,
indem sie ihre basale Kompetenz als Mutter in Zweifel ziehen. Dass sie beweisen
muss, das Geburtsjahr ihrer Tochter zu wissen, erniedrigt sie auf unerträgliche
Weise. Die Situation spitzt sich so zu, dass die Familientherapeutin sich zu einer
ironischen Brechung der Beteuerungen der Mutter veranlasst sieht. Sie versucht,
durch humorvolle Ironie die Situation zu entspannen. Dies gelingt nicht; die Mutter
kann die Ironie nur noch zum Sarkasmus steigern. Die Sozialarbeiterin entwertet
trotz dieser Unterwerfung die Aussagen der Mutter erneut, indem sie sie zur
Bestätigung der Tatsache zwingt, dass deren Mutter, also Annis Großmutter, bei der
Geburt ebenfalls anwesend war.
Abgesehen

davon,

dass

mit

dieser

Szene

schon

die

Struktur

des

sozialpädagogischen Problems deutlich wird, wird auch die Hilflosigkeit des Humors
sichtbar. Die ironische Intervention mag von der Intention getragen sein, zur
Entspannung beizutragen – sie hat das Gegenteil provoziert. Die Bitterkeit, mit der
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die Mutter die Entmündigung durch ein Hilfeplangespräch erträgt, bricht sich im
Sarkasmus Bahn. Dieser aber bringt nicht Auflösung oder Lockerung oder gar
Leichtigkeit

zum

Ausdruck,

sondern

legt

unbarmherzig

die

pathologische

Familienstruktur offen.

Didaktische Fröhlichkeit

L: ich hab euch ein kleines Problemchen mitgebracht von der kommenden
Fußballweltmeisterschaft
S: Ja/wow/…
L: wartet mal …
Aufgabenstellung: So viele Karten sind für die Spiele in der Allianz-Arena schon
verkauft worden. [Tafel: 1. Spiel 71.789; 2. Spiel 72.341; 3. Spiel 68.378; 4. Spiel
73.045]
S1 [im Weltmeisterschaftspullover] ruft rein: die Allianz Arena hat aber nur 69.000
Plätze
L: aber die wurde doch erweitert
S1: ja, aber nur von 67 auf 69.000
L: na ja die sitzen da ja auch noch … (unverständlich)
Quelle: Carla Schelle (2010), S. 115 f.

Mit heiterer Gelassenheit und scheinbar didaktischer Raffinesse will der Lehrer die
Schüler ansprechen und sie dort abholen, wo sie stehen. Das gelingt auch. Die
doppelte Verniedlichung einer Lernaufgabe spielt den zentralen Zweck der
Unterrichtsstunde herunter und schafft ein Arbeitsbündnis für „Problemchen“.
(Allianz-Arena? Hätte er wenigstens das Fritz-Walter-Stadion genommen!)
Der Lehrer hat schlecht recherchiert, scheitert mit seinem methodischen Kniff und
muss zur tristen Lernaufgabe zurückkehren. Die Lockerheit verwandelt sich in
Peinlichkeit. „Selbstironische Fehlerfreundlichkeit“ (Paul Mecheril) wäre der einzige
Ausweg aus der verfahrenen Situation. Der Lehrer müsste feststellen, dass er das,
was er von den Schülern verlangt, selbst nicht gemacht hat. Seine letzte Äußerung
ist unverständlich – das ist, wenn man so will, der Humor des Protokolls.
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Milde Ironie

Lehrer: Ruhe … Was seid ihr denn heute so unruhig. Liegt das an Mathe. Habt ihr
heute eine Arbeit geschrieben
Schüler 2: Nein nen Test. Der war ganz unerwartet und ganz schwer
Schüler 3: Ja die Frau H. hat nix davon gesagt ich hab gar nix gewusst
[Schüler werden unruhig, jeder erzählt mit Partner über seine Erfahrungen mit
dem Mathetest.]
Lehrer [lächelnd]: Ach ihr Armen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt Latein
und müssen uns auch so langsam auf unsere nächste Arbeit vorbereiten. Ihr
wisst schon
Schüler 4: Oh können wir net mal was spielen. Wir können uns doch jetzt gar net
konzentrieren
Schüler 5: Ja und die nächste Stunde machen wir dann ganz fleißig mit
Quelle: Kerstin Rabenstein/Sabine Reh (2010), S. 94 f.

Vor dieser Szene hat der Lateinlehrer die Schüler schon einmal beruhigt und zum
Ritual der formellen Begrüßung (auf Latein) motivieren können. Da seine Versuche,
die Schüler argumentativ zum Lateinunterricht hinzuführen, nicht erfolgreich sind,
greift er zum Mittel der freundlichen Ironie – so wie man auch sagt: „Ach du armes
Kind!“ Mit der Ironie spricht der Lehrer eine doppelte Botschaft aus: Tadel und
bedauerndes, mitfühlendes Verständnis gleichzeitig. Die Schüler erkennen, dass der
Lehrer für sich selbst eine Differenz zwischen dem Notwendigen und dem von ihnen
Gewünschten aufmacht, und sie reagieren mit einer Steigerung der Ironie nun
ihrerseits, denn „Spielen“ und das Versprechen, „ganz fleißig mitzumachen“, sind
schülertypische Scherze. Die Diskussion geht noch eine kurze Zeit weiter, und am
Ende steht der Kompromiss, die letzten zehn Minuten für ein Gespräch über die
Themen des zu erwartenden Tests zu verwenden.
Die ironische Brechung der Auseinandersetzung wird von Seiten des Lehrers mit
dem ernstgemeinten Hinweis auf die Gesetze der Schule verbunden. Dies eröffnet
auf der Seite der Schüler einen Spielraum, ihre Frustration ebenfalls in einer
ironischen Steigerung auszudrücken und gleichzeitig an der Ernsthaftigkeit ihres
Lamentierens festzuhalten. Mit der ironisch-humorvollen und zugleich drohendernsten Äußerung eröffnet der Lehrer die Möglichkeit, dass Lehrer und Schüler trotz
gegensätzlichen Interessen und Affekte im Gespräch bleiben und einen Kompromiss
finden. Die Unterrichtsstunde wäre sicherlich ganz anders verlaufen, wenn der Lehrer
22

ohne positive Zuwendung zu den Gefühlen der Schüler sein Programm durchgesetzt
hätte.

Komische Oper

Lx: So, stand up!
(Schüler stehen auf)
•
•
•
Lx: So, guten Morgen.
S: (im Chor) Guten Morgen, Herr Lehrer.
(Schüler setzen sich)
Quelle: Alex Aßmann (2008), S. 220.

Auf den ersten Blick sieht das protokollierte Geschehen wie Unterrichtsdrill aus. Vor
unseren Augen erscheint eine Schulwirklichkeit, wie sie nur die etwas Älteren unter
uns erlebt haben. Aber es verhält sich anders. In seiner Untersuchung über
Pädagogik und Ironie hat Alex Aßmann diesen Unterrichtsbeginn als gelungene
Form einer pädagogischen Ironie interpretiert. Die Interpretation beginnt mit dem
Wort „so“ und zeigt, dass damit eine ironische Brechung vollzogen wird, so dass von
einem direkten Befehl nicht mehr gesprochen werden kann. Man stelle sich das im
Schwäbischen vor! Diese Einleitung mit der Verfremdung ins Englische enthält eine
eindeutige Anweisung und zugleich ihre ironische Aufhebung. Es handelt sich um
eine paradoxe Handlung, in der sowohl der Lehrer seine Distanz zu der Anweisung,
die er gibt, zum Ausdruck bringt als auch den Schülern, von denen er Gehorsam
verlangt, einen Entscheidungsspielraum einräumt, ob sie aufstehen oder die Ironie
dadurch steigern, dass sie beispielsweise in englischer Sprache zu blödeln
beginnen.

Doch

sie

vollziehen

das

schulische

Ritual

in

überraschender

Diszipliniertheit. Der Lehrer degradiert die Schüler nicht, stellt aber eindeutige
Anforderungen. Weder verspottet er die Schüler noch ironisiert er sich selbst.
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Die intensive Interpretation der Szene führt zu folgendem Schluss: „Das inszenierte
Eröffnungsritual lässt sich als ironische Performanz von Gehorsam und Autorität
beschreiben […], deren Gegenstand die Zuweisung von Autorität an die Lehrerrolle
durch die Schülerschaft war. Der Spielcharakter und die durch ihn begründete
Möglichkeit der Verweigerung bzw. der Nichtteilnahme verleihen damit der erfolgten
Autoritätszuweisung zugleich den Charakter der Einwilligung der Schülerschaft in das
Modell des freiwilligen Gehorsams.“ (Aßmann 2008, S. 261)

Die Antinomie des pädagogischen Handelns, dass es „Freiheit bei dem Zwange“
ermöglichen möchte, wie Immanuel Kant formuliert, lässt sich nicht auflösen. Wie mit
ihr umgegangen wird in konkreten Situationen, das hängt auch von der Fähigkeit der
Pädagoginnen und Pädagogen ab, Humor in der Realisierung ihrer pädagogischen
Absichten zur Geltung zu bringen. Die mit dem Begriff „Humor“ gemeinte
Gelassenheit

bedeutet

dabei

einen

Vorbehalt

gegenüber

dem

eigenen

Vermittlungswillen. Der Lehrer weiß, dass das, was er will, gerechtfertigt ist, aber er
stellt auch in Rechnung, dass die Art, wie er sein Wollen ausdrückt, nicht mit dem
Ziel und Inhalt des Wollens identisch ist. Der Pädagoge ist sich also bewusst, dass
die Gedanken, die er sich angeeignet hat, der Form seines eigenen Kopfes sich
angepasst haben. Diese Differenz kann sich in Witz und Ironie äußern. Und zugleich
weiß der Pädagoge, dass die Gedanken, die seinen Kopf verlassen, in den Köpfen
der Schüler und Schülerinnen eine eigene Gestalt gewinnen müssen.
Der Satiriker Stanislaw Jerzy Lec hat mit seinem Aphorismus („Gedanken wechseln
die Köpfe und nehmen deren Form an“) nicht unbedingt den Konstruktivismus im
Auge gehabt, sondern eine menschliche Wahrheit. Seine Aphorismen tragen
gelegentlich „einen Trauerflor an der spitzen Lanze seines Humors“ (so Karl
Dedecius im Nachwort zu den Gesammelten unfrisierten Gedanken). Der Humor
gerät oft zum Galgenhumor („Schade, dass man ins Paradies in einem
Leichenwagen fährt“). Wenn man die Biografie des St. J. Lec kennt, der wie Viktor
Frankl nur mit knapper Not das Konzentrationslager überlebte, wenn man also die
Erfahrungen dieser Menschen vor Augen hat, dann wird die Fähigkeit des Humors
überdeutlich, das Leben selbst zu ermöglichen. Umso mehr Relevanz kommt ihm
dann im pädagogischen Handeln zu, dessen Zweck es ist, selbstbestimmtes Leben
zu fördern.
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Wie Humor in konkreten Situationen angemessen zum Ausdruck kommt, ob mit oder
ohne Ironie, ob mit oder ohne Witz und Scherz, ob mit oder ohne Heiterkeit und
Lustigkeit, das lässt sich nur praktisch beantworten. Jeder Mensch hat Humor, auf
seine Weise, nur das Tier ist „tierisch ernst“. Es bleibt eine Aufgabe der
Erziehungswissenschaft, die Bedingungen der gelingenden und misslingenden
Performanz zu untersuchen. Insoweit ist auch für den Fortbestand der Forschung
gesorgt, und ich kann mich – nach 91 Semestern Universität – mit einer neuen
Perspektive verabschieden.
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